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Zahlungsverz|]g oder Za h lu ngsa usfa ll

Analyse vorhandener Schadens-
ereignisse kann aufgrund deren
Häufigkeit und deren Repräsenta
tivität für a lle vorstellbaren Szena'
rien wertvo e lnformationen
liefern.

Charrkterisierung von Altfä en er-
rnöglicht Ahn ichkeitsvergleich
r.it neuef Fäl en und liefert Wahr
scheinlichke t für neue 5chäden

geringe nso ve n zrate

Anzahl der eingetretenen Scha

densefeignisse ist gering. E ine
Beschrelbung der Charakteristika
problemat scher Objekte/Kun
den/Sltuat onen ist kaum oder
nur vage mög1ich.

Vcrsu( h dc'r (;ruppr.nbrldung iuf
der Menge aller (l)Oblekte An'
schließend dent hkatron,,prob
lematischcr (;ruppcn'.

Baum (Chaid oder CART), Clus-
termodelle, Diskriminanzanaly
sen, Zeitreihenprognosen, Extra-
polationen

bleiben. Zu unrerscheiden sind für die
mathematische Modellierung zwei Szena-
rien: Verfügt das Unrernehmen bereits
über Erfahrungen mit Ausftillen, liegen
also bereirs Ausfallereignisse vot so kann
deren Charakteristika analysiert und die
\Wahrscheinlichkeiten geschätzr werden.
Ist dies nicht der Fall und die Anzahl der
bisher eingetretcnen Schadensereignisse
ist zu gering oder nicht r€präsentativ,
dann sind alle kundenrelevanten Infor-
mationen/Daten im Unternehrncn zu
nurzen, um Klassen von ,,guten" und we'
niger "guten" Kunden im Sinne deren

Bonirät zu bilden. Eine Ahnlich-
keitsanalyse neu auftretender Zah-

loo I lungen/Falle mir den dann bereits
untersuchren Fällen liefert anschlie-
ßend sehr gure Anhalrspunkte für
drohende Risiken im Neugeschäft.

Die'läbelle zeigr eine Übersicht der

beiden gerade erörrerrerr Ausgrngs-
situationen mit bzw ohne vorhalde-
ne Schadensereignisse. Nach der Cha-
rakreririerung der Siruarion werder-
konkrerc marhe marische Verlahren
aufgefüLhn, mir denen hier in der Re-

gel operierr wird. um 7^ahlungswahr.
scheinlichkeitcnabzuschäzen. I
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und bewerret (Schrirte 2 und 3) wercen.
Denn das Managcment des Unterneh-
mens istan Aufrretenswlhrscheinlichkei
ten ftir die Einzelszenlrien inreressrerr.
Also: Mit welcher Vahrscheinlichkeir
r.ahlr ein Kunde die offerte Forderung?

Mittlerweile hat man sich von der Vor-
stellung entfernt, hier cine absolute jal
nein Aussage zu generieren. Srartdessen
liefern die lraris(ischen Verfahren leinere
und differenzierte Aussagcn in Form
einer Rückzahl- oder Risikowahrschein-
lichkeir für eine Zahlung bzw. deren Aus-

-
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Risiko mit System
Mathematische Verfahren im Risk Management. Das Management von Risiken kann in

Phasen zerlegt und damit klar strukturiert werden. Die einzelnen Prozessbestandteile

sind jedoch relativ komplex. Insbesondere der Einsatz statistischer Methoden ist eine

Herausforderung. Doch auch hier lässt sich ein System erkennenl

Schadensereignisse als Folge von
Risiken rvirken sich auf ein Unternehmen
umsatz- und/oder gewinnnrindernd aus
und können gar existerrzbedrolrend sein.
Ein funktionierendes Risikomanagemenr
soll helfen, diese Situarion steuerbar zu ge-

sralten und Schadensereigrrisse zrr vermei-
den. Die Bestandreilc des Risikomanage-
mentprozesses sind in ISO 31000 beschrie-
ben. Die Abbildung zrigt die llestandteile im
Uberblick. f)er ztnrale Prozessreil,,Risiko-
beuneilung" wird rcrlegt in dic'lbilprozesse
Identifikation, Analyse und Bewertung.

Die Erfährungen zeigen, dass Projekrc zur
Einftihrung oder Opdmierung des Risiko-
managements schnell komplex werden, wcil
alle möglichen Gefahrcn in Bctrachr gezo-
gen rverden sollen. Jedoch ist hicr ein gewrs-
ses Augenmaß geboten. Denn nicht alle
Risiken lassen sich in einem sinnvollen Ver-
hdltnis von Aufivand und Nutrcn bewerren.
( 
'rund'ävlich könncn folgcntle lrinzipien

als lritlinien fur die norwenc{igen Maßnah-
men dienen (vgl. eva Hopkin,'Funda-
mentals of risk managemeni', 20 1 0):

. Die Al<rivitäten im Risikomanage ment
müssen in angemessen€r lklltion zum
fusiko stehen, dem ein Unrernehmen aus-

geselz t lst.
. Der Prozess des fusikomanagemenrs

darf nichr losgelöst von den Ge-
schäftsprozessen eines Un ter-
nehmens ablaufen; er muss vielmehr
in die Organisation eingebetrer
werden.

. Der Prozess ist in z-eitlich sinnvol-
len Äbständen der sich ärrderrrdcn
fusikosituation anzupassen. Er isr
somit dynamisch. In der Regcl sind
sich Unternehmen und auch Ban-
ken der Risiken bewusst, dcnen sie

ausgesetzr sind. So geht cs im Ein-
zelhandel und bei Bankcn bei-
spielsweise um ZahlungsausPille.
Nach der ldenti6kation dcr Risi-
ken (Schritt I der Abbildung)
müssen diese detaillierter analysiert
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Bestandteile eines RM-Prozesses nach ISO 31000:2009



Fu n ktion u nd Effi zienz
Umsetzung des Risikomanagements mit den statistischen Analysepaketen. E i n effi z i e nte s

und funktionierendes Risikomanaeement ist von hoher Bedeutunp für Celdinstitute. Firmen

wie IBM stellen neben Datenbanken mit dem Analvsepaket IBM SPSS Modeler Tools bereit

für den effizienten Aufbau und die lmplementierung eines Risikomanagementsystems.

Softwareunternehmen ha-
ben in den letzten Jahren enorme Fort'
schritte bei der Integration verschiede-

dern 1:1 per Mausklick in die endgülti-
ge l'rod u ktio n s u m geb u ng übernom-
nten werden (Deployment-Fähigkei-
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diese Absrimmung der im
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ner IT-Systeme gemacht. ten). Anpassungen des
Während früher einzelne o'i.w',.hou! p,oEsc Programmcodes sind
Bestandteile zusammen- .---t----r i- * nicht erforderlich. Durch
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verdeutf ichr we rde n sol- --a^) (-),/ ship). Vichriger aber isr:
len. hat diesen Trend | 91 ll - ll g'; I Die [ür die Umserzung
durch Unternehmenszu- l-rl--, qJ der Verfahren norwendi-
käufe verfolgr. Für den gen Kenntnisse durch in
Anwender b.=d.,rt.r di.., Abbildung 1: Integration der notwendigen Eestandteile im Risikoma- der Prozesskette einheidi-
Vereinfachte Implemen- nagementprozess euere; h anrehnlng an c. von B@cke, 2013 che Verfahren und Funk-
tierung neuer Lösungen tionalitäten untermauert
in das operative Geschäfr. Aber auch und Bereinigungsprozesses (E'fL). werden, so dass Insel-/Speziallösungen
Modifikationen der bestehenden Sysre- Durch geeignete Schnitrstellen (ODBC- und Abhängigkeiren von den Kompe-
me werden dadurch einfacher. Durch Treiber, In f)arabase Modeling mit tenzen einzelner Mitarbeiter vermieden
die Entwicklung geeigneter Schnittstel- IBM DB2, erc.) kann ein Risiko- werden können.
len zu Datenbanken und zu Reporting- managementsystem dann auf dieser

in::ri;;jlffuli.*?'"';,X?,"il'.: 
natenbasis aurserzen um.setzung des

Analyse ergebnisse in die Sysre me ein- Softwaregestütztes Risikomanagements

spe isen, so dass die Informatione n, so- Risikomanagement D",: A,i"[*pik:, .IBY IPS.S Yo+:l::rort qen entsDrfcnenqen DanKmr[arDc s(e t ole Lrata tvllnlns-Jutte ln oet lDlvl
tern in den Entscheidungsprozessen zur Für Banken ist der Berrieb eines effizi- SPSS Familie dar. Deren zentrales
Verfügung stehen. enten und Funktionieren Risikoma- Merkmal ist die Verarbeitung der Da-

nasemenrs von cxrstenrreller Bedeu- ten im Flowchart-Stil. Dazu steht ein

Datensammlung im tung. Neben den bcreits diskutierten Graphical User Interface (GUI) zur

Data.WarehousJ Datenbanken zur l)atenhaltung stellt Verfügung, der sog. Srream Canvas. Ein
IBM mit der SPSS Softwarefamilie sehr Beispiel zeigt Abbildung 4. Die Nut-

Risikomanagementsysteme bauen in mächtige und flexible Instrumente be- zung des Flowchart-Stils hat gegenüber
der Regel aufeiner umfangreichen und reit, um ein effizientes Risikomanage- klassischer (staristischer) Analysesoft-
separaten Datenbasis auf. Die zu analy- mentsyst€m unter Einbeziehung aller ware zwei zentrale Vorreile: Die Pro-
sierenden Informationen werden dazu relevanten Stakeholder im Unterneh- zessschritte der Datenverarbeituns sind
in einem Data !üarehouse konsolidiert, men zu implementieren, Die Besonder- oft durch wenige Blicke erkennbar und
um sie einerseits thematisch von ande- heit dieser Lösung bcstcht in der Abbil- tenschnittstellen und -verarbeitung in
ren Daten zu trennen und um ander- dung des g.r,,-tin Prozesses zum Da- jedem Schritt möglich, ro das dcren
seirs, deren Einheirlichkeir und Fehler- renhandling. So können die auFwändig Kontrolle und Reproduzierbarkeit der
freiheit sicherzustellen. Hierzu bedient von Mitarbeitern erdachten statisti- Ersebnisse ohne weiteres sewährleistet
man rich eines komplexen Datenlade- schen Verfahren nichr nur geresrer, son- sind.
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Bei Entwicklung des IBM SPSS Mode-
lers wurde konsequent der Cross-
lndustry Standard Process for Data
Mining (kurz CRISP-DM) Standard
berü.ksichtigr. Der CRISP- DM Sr:rn-
dard ist bereits ir das Programnpaket
integriert, so dass die einzelnen Stufcn
optimal berücksichtigt werden kön nen,
vergleiche dazu auch den Kasten
CRISP-DM im rechten Bereich der
Abbildung 4.

WWffiffiHffi
Abbildung 3: Typische Felder des Ri5ikomanagements eines Celdinstituts

Prozesskette zur
mathematischen Modellierung

Mit einem systematischen Risiko-
manaBement sollcn Risikcn fiühzeirig
erkannt und quantifizicrt werden.
Von Bedeutung sind hicr besonders
drei Aspekre: Risikokom petenz,
Ris iko tech nologi c und Risikostrcu-
ung.

Dabei beinhaltet dic Risikokompe-
tenz dcr Mitarbeitcr dcr Bank dic
Kenntnis der vcrschicdenen Risiko-
formen und somit die F-ähigkeit, die
viclftiltigen Risikoaspekte in einem
Gesamtansatz schlüssig zu vcrbinden.

Der IBM SPSS Modeler srellr dabei
die geeignete Risikorech nologie dar,
um die im Insritut vorhandene Risi-
kokompetenz zu rrrrtzen rrncl zrr einem
optimalen Risikomanagement u n<l

einer optinrllen Risikostreuung zu

ifu ld !i(d !h t&! gldod !*@

gelangen. Dabei werden Modelle ent-
lang der typischen Felder des Risiko-
managements (siehe Abbildung 3) im
IBM .SPSS Modeler unter Einbezug
des Mitarbeiter Know Hows enr-
wickelt, getestet und schließlich rm-
plementiert, um die Bank voll auto-
matisiert in den täglicher Risiko-
prozessen zu unterstützen.

Bcispiclhaft soll die Vorhersage von
Kreditausfällen als ein tvpisches Feld
dcs Risikomanagements einer Bank
dargestellr wcrdcn.

lm Beispiel werdcn l)aten über frühe-
re Kreditausfälle verwcndet, um vor-
herz-usagen, welche Kunden mit
welcher Wahrscheinlichkeit Probleme
bei der Rückzahlung von Krediren
hrben we rrlen. Kunden, denen ein
hohes Risiko zugewiesen wird, könn.
ren Krerlite verweigert oder alrernative
Produkte angeboten werden.

Abbildung 2: Cross Industry Standard
Processfor Data Mining (CR15P-DM)

Erfolgt die Entwicklung und Umset-
zung des Risikomanagementsystems
konsequent entlang des Cross lndustry
Srandard Process fbr Data Mining.Stan-
dards, so bieter dies dem Unrernehmen
lolgende Vorteile:

. Einteilung der Projekte in Phasen
und Steigerung der Erfolgsquote

. Möglichkeit des ständigen Projekt-
monitorings: Hohe Transparenz
durch konsequente Dokumentatrorr
des Projektfortschritts

. ldentifikation und Einbezug aller
projektrelevanten Personen

lm IBM SPSS Modeler können nun die
einzelnen Schritte im Risikomanage-
ment entlang von Knoten (engl. Nodes)
abgebilder werden. Diese Visualisie-
rung ermöglicht eine Abbildung des
Prozesses, der auch von Außenstehen-
den schnell nachvollzogen werden
kann. siehe auch die Abbildur)g 4.
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Abblldung 4r Typisches Risikomanagementfeld einer Bank im l8M 5P55 Modeler anhand der
Vorhersage von Kreditausfällen



Fazit

Einc lnrcgrlti<:n des qesamten Risiko-
In.tnlS,cmcn tproz( srcs cinr' ( ieldin'ri-
tuts ist Jurch mo(lcrnc 50[r\v.rrc mög-
lich. Dazu kann mirtlerrvcile auI
'lc.hrrologicn 

cinu clrrcr Anhierer w ie
I tlM zurückgegrifl-en wcrdcn.

Cccigncre grr fische C) b erflächen
erleichrertr clie lmplemenrarion und
lenken clas fachspezifische \Wissen der
Mirarbeiter in clie lichtige Richrung.
llesonclers hcrvorz-uheben ist die Mög-

lichkeit clcs gcschlosscncn I landlings
der Risikonodcllc von der ['ntwick-
lung bis zum Procluktivsystcm. Umsct-
zrrng (Dcplovmenr) ncucr und dic Mo-
diflkation bcstchcnclcr Sysrcnre sincl
damit cinf:rchcr lls früher. Hinzrr
kommr, cllss dcr gcrvachsene L):rrcnbc-
st:rnd durch modernc Anltlyseverfthren
immcr besser ausgenutzr und drrnrit das
Risikomrnagerne n t wcitcr verbesserr
werden kann. I

Dr. Cuido Möser, Prof Dr. Tilo Wendler
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STRATECIE T

Anwendung eines Risikomanagementsystems
im Zahlungsverkehr

Durch die Unterstützung von Software, wie beispielsweise der IBM 5P55 Familie,
kann das Adressausfallrisiko minimlert sowie eine bessere Risikofrüherkennung im
Privatkundenkreditgeschäft gewährleistet werden. Dabei hat speziell die Ermittlung
des Adressenausfallrisikos, durch den Einsatz geeigneter Verfahren zur Quantifizie-
rung, eine hohe Priorität. Weiterhin müssen Banken im Risikomanagement (MaRisk)

begtimmte Mindestanforderungen beachten. Diese enthalten unter anderem die
Forderung, dass in einem Kreditinstitut eine konsistente Risikostrategie - erstellt
durch dessen Geschäftsleitung - zu gewährleisten ist. Dabei haben Bankenjedoch
die Freiheit, mithilfe der in MaRisk vorgesehenen Optionen Teilstrategien zu nutzen.
Die nachfolgenden Erläuterungen werden sich speziell auf die Kreditrisikostrategie
speziell aus dem Teilbereich des Kundenkreditgeschäftes beziehen. Der Fokus liegt
hierbeiaufdem Privatkundenkreditgeschäft und insbesondere auf dem Adressen-
ausfallrisiko.

Das Adressausfallrisiko stellt im Sinne einer Kreditrisikostrategie die negative Abwei-
chung des Erwartungswerts vom Planwert dar. Das Risiko ist somit definiert als un-
erwarteter, nicht geplanter Verlust. Auf das Privatkundenkreditgeschäft bezogen,
stellt das Adressausfallrisiko dar, dass ein Ceschäftspartner seinen festgelegten ver-
traglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Somit ergibt sich aus Sicht der Banken
speziell im Privatkundenkreditgeschäft oft ein erhebliches Risiko, da nicht selten
mehr als die Hälfte der Bilanzaktiva durch das Privatkundenkreditgeschäft belegt
sind. Zum Ermitteln des Adressenausfallrisikos in diesem Ceschäftszweig, können
Risikofrühwalnsysteme eingesetzt werden. Diese spielen in Zeiten sich stark verän-
dernder Einkommensverteilungen und sozialer Differenzierungen eine immer stär
kere Rolle. Hierbei ist es besonders wichtig, die Kreditri5iken aufder Ebene der ein-
zelnen Engagements frühzeitig zu selektieren, um geeignete Gegenmaßnahmen,
wie zum Beispiel lntensivbetreuungen, einleiten zu können. Die besondere Bedeu-
tung dieser Maßnahmen zeigt sich vor allem, wenn man bed enkt, dass ca.4-7y. de(
Privatkundenkredite problembehaftet sind. Abschließend bleibt festzuhalten, dass
das Adressausfallrisiko in der heutigen Zeit, aus Sicht der Banken, ein ernstzuneh-
mendes Risiko darstellt. Durch eine strukturierte Risikomanagementstrategie, unter
Mithilfe von Software wie beispielsweise der IBM 5P55 Familie, ist dieses Risiko je-
doch quantifzierbar und steuerbar. Für Banken und Finanzdienstleister ergibt sich
somit die Möglichkeit, durch den Einsatz bestimmter mathematisch statistischer
Verfahren und einer Software die Adressausfallrisiken im Privatkundenkreditee-
schäft zu minimieren.
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